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Die Verbindung Madagaskars mit Afrika in der 
geologischen Vorzeit. 

Von Prof.  Dr. Th .  A r l d t  (Radeberg). 

(Mit~ einer Karte im Text.) 
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Das ausgepr�8 Beispiel einer Restinsel, das wir auf der Erde 
kennen, ist zweifellos die gro“ Insel Madagaskar. In ihrem Bau 
wie in ihrer Lebewelt steht sie dem benachbarten Festlande Afrika 
durchaus selbst�8 gegenª und kann nicht als ein blo“ von 
diesem abgel¦ Schdlenstª betrachtet werden, wie Borneo und 
die andern Sª bei Asien, wie Neuguinea und Tasmanien bei 
Australien, wie Gro“ und die gro“ Mittelmeerinseln bei 
Europa. Man betrachtet sie vielmehr als letzten Rest eines alten Fest- 
landes Lemurien, das sich nordostw�8 bis Vorderindien hinzog. Es 
erhebt sich aber dann die wichtige Frage, inwieweit dieses Lemurien 
mit den benachbarten Festl�8 Afrika und Asien in Verbindung 
getreten ist. Mu“ doch dadurch die atlantisch-mediterrane Meerestier- 
welt von der indopazifischen scharf geschieden werden, w�8 eine 
Landbrª den Austausch asiatischer und afrikanischer, a!so nordischer 
und sª Landbewohner erm¦ Gerade was die Verbindung 
Lemuriens mit Afrika anlangt, so haben unsere Ansichten in den letzten 
�9 eine wesentliche Kl�8 und Vertiefung in ~ler Richtung 
erfahren, da“ die Selbst�8 von Madagaskar gegenª Afrika 
immer deutlicher hervorgetreten ist. Die Rinne, die beide heute scheidet, 
ist nicht eine junge Bildung, wie die abyssischen Gr�8 am_ Rande des 
Gro“ Ozeans oder die Kesseleinbrª der Mittelmeere, die mit der 
alpinen Gebirgsfaltung der Terti�8 in Beziehung stehen mª son- 
dern sie reicht weit in das Mesozoikum zurª Dies veranla“ HAvG 
(22, 629), die Rinne zwischen Afrika und Lemurien als Geosynklina!c 
zu betrachten, als negatives Element im Sinne von WILLIS (65, 393. 398) 
und SCHUCI~ERT (57, 447---475). Allerdings hat es nach ihm diese Rolle 
nicht in der ganzen Erdgeschichte gespielt (23). Diese Senke, N~UMty 
(4ti, 132) �8 Mittelmeer, k¦ wir nach Analogie von At- 
lantik, Skandik u. a. kurz als �96 bezeichnen (10, 300). 

Werfen wir zun�8 einen Blick auf die erdgeschichtlichen Beziehun= 
gen zwischen Madagaskar und Afrika, wie sie uns auf den pal �8  

Geologische Rundschau. X. 5 
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graphischen E r d k a r t e n  als Abbild der geologischen Feststellungen 
entgegentreten. Bei HAue (23, 613) sehen wir im Kambrium die ~thio- 
pische Synklinale als mutma“ ausgebildet bezeichnet Ostafrika be- 
decken. Dagegen lassen FRECI~ (14), LAPPAI~ENT (39, a, 793; b, "774) 
und ARI�9 (1, K. 13) Madagaskar im Unterkambrium mit Afrika zum 
sammenh~ngen. Vom Oberkambrium an bis zur Trias bildet dann 
nach dem ª Urteil von FREC~I (14; 15), LAPPAR~NT (39), 
HAU~ (23), ARLD~ (1), KOSS~AT (33, K. 1-4),  SCiaUCHERT (58, 267} 
und FRITZ (16, K. 1.2) das Gebiet einen zentralen Teil des gro“ Sª 
kontinentes, der Gondwanis oder Holonotis. Auch die Pal~ogeographen, 
die dieses umfassencle Sª verwerfen, halten doch fª das Pa]~o- 
zoikum an der Verbindung zwischen Afrika und Madagaskar fest. So 
l~13t KATZER (29; 30) auf seiner Devonkarte beide in breiter Verbindung 
miteinander stehen, ebenso KoKm~ (32) fª die permische Zeit nach der 
gro“ Vereisung. Madagaskar bildete hiernach eine afrikanische Halb- 
insel. Auch DIENER (13) l~“ Madagaskar fª die Trias noch mit Afrika 
zusammenh~ngen, wenn auch in viel schmalerer Verbindung, als die 
andern bisher erw�8 Pal~ogeographen. Der �96 ist schon von 
Sª bis zum Nordend¦ der Stra~e von Mosambique ausgebildet 
und ª die Komoren und Aldabra, aber nicht Seychellen und 
Amiranten. Auch von Sª her dringt das Meer buchtenartig zwischen 
Afrika und Madagaskar ein. KOSSMAT (33, b, K. 4) zeichnet den �96 
in seiner neuen Auflage ebenfalls bis in die Stra“ von Mosambique. 
Auch HENNIO i24) l~“ das Triasmeer wenigstens bis zur Nordspitze 
Madagaskars reichen und auch Amiranten und Seychellen ª 
Die Kometen sind dagegen Land und infolgedessen ist Madagaskar 
breit mit dem Festlande verbunden. 

Im ~lura ist das Vorhandensein des �96 gesichert. Nur ª 
seine Ausdehnung gehen die Ansichten etwas auseinander. NEU~AYR 
(46; 47), HAUG (23, 1113), AI~I~�87 (1, K. 18) und DAoqu~. (12) lassen 
wohl den �96 durch die Stral~e von Mosambique hindurchdringen, 
aber doch die Lemttris sª davon noch mit Sª verbunden sein. 
Die gleiche Annahme machen LAm'A~ENT (39, a, 1102; b, 1124) und 
Ft~ITZ (16, K. 3) wenigstens fª den Lias: Vom Dogger an aber lassen 
LAI'PAREI~T (39, a, 1144. 1177. 1234; b, 1154. 1203. 1258), UI~Lm (61) 
und FI~ITZ (16, K. 4) den �96 mit dem sª Meere verbunden 
sein und die Lemuris ganz von Afrika trennen. Die gleiche Annahme 
macht H~~IO (24) auf seiner Karte fª den ganzen Jura, eine Ansicht, 
der auch KOSS~AT (33, a, 89; b, 93) im Texte seiner Pa]�8 
selbst fª den Lias ausdrª zustimmt. 

Die gleichen Unterschiede in der Auffassung gelten auch fª die 
Krei  dezeit. Koxv, N (31, K. 1) und imAnschlu“ an ihn OI~T~AI~N (48, 381) 
und AI~I�9 (1, K. 19) lassen die Lemuris im Sª noch mit Afrika ver- 
bunden sein, ORT~ANN in der Oberkreide bei Mosambique, den Komoren 
und Aldabra, in der Unterkreide wie die andern und die $urapal�8 
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graphen im Sª von Madagaskar. Dagegen nehmen LAPPARENT 
(39, a, 1309. 1376; b, 1297. 1352. 1385. 1427), HAUy (23, 1358. 1359), 
KOSS~AT (23, K. 5), HA~r (21, 470), FRITZ (16, K. 5) und HEN~IO 
(24) einen vollkommen durchgehenden �96 an. 

Auch fª T e r t i � 8  sind die Ansichten nicht ganz gleichm�8223 Die 
Trennung Madagaskars von Afrika betonen fiir das Eoz�8 LAPPARENT 
(39, a, 1455; b, 1514), HAUG (23, 1564), KOSS~AT (23, K. 6) und HENNIG 
(24), MATTHEW nur fª das unterste Eoz�8 (42, 356). Im oberen Eoz�8 
nimmt er eine Mosambiquebrª zwischen Madagaskar und dem Fest- 
lande an (42, 360). Eine entsprechende schmale Landverbindung finden 
wir auch bei Kor:E• (31, K. 2), O~T~A~ (48, 383), Am~DT (1, K. 20) 
und HANDLIRSCH (21, 472), bei v. JIIERING (27; 28) sogar eine breite, 
ebenso im O]igoz�8 bei FRITZ (16, K. 6). Darª da“ in dieser Zeit 
wenigstens eine schmale Brª beide L�8 verband, stimmen auch 
I~[ATTHEW (42, 364), A~LDr (1, K. 20), KOSS~AT (23, K. 6) und HENNm 
(24, 116) ª KOKEN (31, K. 2), LAPPARENT (39, a, 1539; b, 1607), 
A~LDr (1, K. 21), HANDLIRSCH (21, 473) und H~~Nm (24, 116) lassen 
diese Brª auch im Mioz�8 noch fortbestehen, w�8 0RTM~N 
(48, 385) und MATTHEW (42, 366) in diesem die Stra“ von Mosambique 
schon bestehen lassen. Im Plioz�8 und Quart�8 sind dagegen KOlbEN 
(31, K. 2), 01~TMAN~r (48, 385), MATT~EW (42, 367. 369) und A~LDT 
(1, K. 22) vollkommen einig ª die Isolierung Madagaskars. 

Es herrscht demnach unter den Pal�8 • 
darª da“ vom Oberkambrium bis zur Mitteltrias und im 01igoz�8 
Madagaskar mit Afrika verbunden, seit dem Plioz�8 von ihr getrennt 
war. Abweichungen ergaben sich dagegen fª das Unterkambrium, fª 
die Zeit vom Keuper bis zum Eoz�8 und fª das Mioz�8 Auf diese For- 
mationen ist daher besonderes Augenmerk zu richten. 

Fª die jª Perioden k¦ die Ti e f e nverh�8 des Meeres 
(20) einen gewissen Anhalt ª den Verlal~ alter Landbrª geben, 
wenn es auch natª nicht angeht, Isobathen alten Kª gleich- 
zusetzen, wie das zuweilen geschieht. Nun zieht sich vomNordende  
von Madagaskar in nordw�8 Bogen eine schmale unter- 
meerische Schwelle ª die Gloriosoinseln nach den Komoren und setzt 
sich von hier nach dem Festlande hin fort, sinkt dabei allerdings bis 
zu 2230 m Tiefe ab. Hier ragt aber, die tiefe Einsattelung trennend, 
die St. Lazarusbank bis zu nur 6 m Tiefe empor. Auf dieser Schwelle 
ragen nun die korallinen Gloriosoinseln und die vulkanisehen Komoren 
(62; 38) empor, die aber doch nicht als rein ozeanische Insdn  angesehen 
werden k¦ da auf der Komoreninsel Mayotte,Rotkupfererz ge- 
funden worden ist. Sª von der Gloriososchwelle sinkt der Boden des 
Meeres bis zu einer Tiefe von 3525 m ab und Tiefen von 3000 m und 
darª treffen wir in dem ganzen n¦ Teile der Stra“ von 
Mosambique. Erst an der engsten Stelle der Stra“ wo diese zwischen 
Mosambique und Kap St. Andre nur 400 km breit ist, springt der mada- 

5* 
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gassische Sockel wieder gegen Afrika vor und die 1000 m-Linien kommen 
einander auf 200 km, die 2000 m-Lhlien auf 150 km nahe, auf denselben 
Abstand, der im Norden den Lazarus- vom Komorensoekel trennt. Dieee 
Soekelann�8 erstreckt sich etwa 500 km sª228 Dann senkt 
sich im Sª der Stra“ gegenª der Sambesimª ein zweites 
Tiefenbecken allm�8 bis zu 3000 m herab, aus dem die kleine Europa- 
insel und der weit gr¦ Sockel der Bassas da Indi• emporsteigen. Erst 
sª einer die Sª Afrikas bei Port Elizabeth mit der Sª 
spitze Madagaskars, bei Kap Sta. Maria, verbindenden Linie kommen 
Tiefen ª 4000 m vor, wie im Norden n¦ der Komoren. Dagegen 
ist das Meer zwischen den granitisehen Seychellen (17; 18) und Afrika 
bis 5358 m tief, gerade dort,'wo die Pal�8 seit dem Lias oder 
gar schon seit dem Keuper das Bestehen eines �96 annehmen. 
~~_uch vom Sockel von Madagaskar ist der der Seychellen durch eine 
zwar nur schmale, aber doch auch bis 5349 m tiefe Rinne getrennt, die 
aber eher als jungy Einbruch angesehen werden k¦ So passen 
die Tiefenverh�8 recht gut zu den Annahmen eines alten .~thiopik 
n¦ von Madagaskar, einer Landbrª nach Afrika in voller Breite 
der Insel oder im Norden bei den Komoren wie bei Mosambique. Dagegen 
findet die fª Jura und Kreide angenommene Verbindung im Sª in 
den T[efenverkª keinen Ausdruck. 

Tektonische Zª wie sie oft gro“ Inseln mit benachbarten Fest- 
l~ndern verbinden wie Indonesien und die ¦ Inselgirlanden mit 
Asien oder die Antillen mit Sª fehlen zwischen Madagaskar 
und Afrika ganz. Ebensowenig verr�8 starke seismische T�8 eine 
junge Senkung des Bodens. Um so wichtiger ist die s t r a t ig raph i sche  
Verbreitung der einzelnen geologischen Formationen.. 

]?al�8 Schiehte~ kommen weder auf Madagaskar noch in de_a 
ihm gegenª Teilen Afrikas vor. Kambrium und Si]ur fehlen 
sª des iX, quator ganz. Devon tritt uns dagegen an der Kª des 
Kaplandes vom Olifantsflu“ bis Port E[izabeth in den Bokkeveldsehichten 
entgegen (24, 74), fehlt dagegen an der ganzen Ostkª Im Karbon 
hat sich aber das Meer auch im Sª wie�8 ganz zurª m~_d 
auch in Perm und Trias fehlen marine Schichten dem ganzen sª 
Afrika. Wohl aber treten solche etwas weiter im Norden auf, so in 
Sª am Lagagimaflusse und in Italienisch-Somaliland bei 
Lugh am Dsohub. Dazu kommen aber noch als besonders ~ wichtig 
Ammoniten fª Schichten bei Ambararata an der Nordspitze 
Nadagaskars, die der Unter- und der Obertrias angeh¦ (24, 76). Sie 
zeigen mit Sicherheit an, da“ der Xthiopik schon damals sich als Neben- 
meer des Mediterranik ausgebildet haben mu“ da“ also die Gondwanis 
zwischen Afrika und Lemurien im Norden tief eingebuchtet war. Sie 
sprechen aber auch nicht gegen die Annahme, da“ sª von Am- 
bararata geschlossenes Land vorhanden war. 

Im Jura gewinnen die marinen Schichten bald an Verbreitung. Der 
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Lias  ist an der afrikanischen Ostkª nur im �8223 Norden �9 
treten, im Somaliland, wo er mutma“ Doggerschichten unter lagert 
(24, 113. 114). Der jª Lias (Charmouth- und Touarsstufe) be,- 
gegner uns dann auf Madagaskar bei Kap St. Andr6 (39, b, 1136. 1146). 
Der Xthiopik mu“ also da- 
mals bei Madagaskar bis 
ª 15 ~ S vorgedrunge~~ 
sein, w�8 er auf der 
afrikanischen Seite anschei- 
nend den J~quator noch nicht 
erreicht hatte. 

Im Unterdogger  (Ba- 
yeuxstufe) haben sich die 
Schichten auf beiden Seiten 
vr ausgebreitet. InAfrika 
kennen wir sie aus Schoa in 
Sª von Bi]aen- 
dula im Somalilande und in 
Deutsch-Ostafrika. Auf Ma- 
dagaskar finden wir die Stufe 
sª von Kap St. Andre 
am Bemaharagebirge, bei 
Morondava, im Isokondrytal 
lind bei Tull¦ bis zum 
Wendekreise (39, b, 1169; 
12, 160). Der Unterdogger 
ist also hier 830 km weiter 
sª228 nachgewiesen als 
~der Lias, 1400 km weiter 
als die Trias. 

Noch zahlreicher sind die 
Aufschlª der Bathstufe 
(Mitteldogger). Sie beginner 
im n¦ Abessinien am * * "~ 2~ia~ . . . .  dy171 -st. 
Mareb mit den Antalosehich- ~ ~ ~ ~ L/as  . . . . . .  5"0,~o~ �9 "+'~, 23o33y Na/ �87 . .... U �87 

ten. Dann folgen Schoa, die W e o , * o , ~  

Bihendulakalke von Somali- 
!and, Mergd und Kalksandsteine von Mombasa, die grauen Kalke von 
Tanga, verschiedene AuIschlª sª und sª von Dar .es 
Salam. Auf Madagaskar geh¦ hierher Kalke im Nordwesten, dann bei 
Ananalava gegenª den Komoren lagun�8 mitDinosauriern, 
die die N�8 des Landes verraten, dann wieder Kalke bis Morondav�8 
In Sª fehlen marine Schichten nach DACQU~, w�8 LAm'A~E~rr 
aus der Gegend von Por t  Elizabeth Schichten mit Ammoniten und 
Nautileen anfª (39, b, 1191; 12, 158--161). 
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Das Kellaway ist in Abessinien noch nicht nachgewiesen, wohl aber 
im Somaliland bei Bihendula. Dann fehlt es wieder bei Mombasa, findet 
sich wieder bei Tanga, am Pangani bei Saadani, bei Morogoro, am 
Mahokondobach, am Tendaguru, also in der ganzen Kª von 
Deutsr Auf Madagaskar treffen wir es in Maromandia im 
Norden, am Betsibokaflu“ beim Kap St. Andr6, bei Morondava, bei 
Tull¦ also ziemlich weit nach Sª (39, b, 1215; 12, 158m160). 

Auch das Oxford tritt im Somalilande sª246 von Harter auf. 
Dann finden wir es bei NIombasa und Tanga wieder, ebenso am Tendaguru, 
wo ihm die Nerineenschicht angeh¦ (37; 66). Auf NIadagaskar ist die 
Stufe bei Nlaromandia, bei Niorondava und bei Tul]6ar nachgewiesen 
worden (39, b, 1228; 12, 158--160). Die Sequanische Stufe scheint wieder 
in Abessinien an der Dsehemma vertreten zu sein. Dann treffen wir sie 
wieder bei Harrar, am Webi und in den Gilletbergen des Somalilandes. 
Bei NIombasa fehlt die Stufe wieder, taucht aber in Deutsch-Ostafr~a 
von neuem auf, wo ihr z. B. am Teadaguru der mittlere Saurierhorizont 
zugeh¦ dª Auf Madagaskar finden wir sie in der N/ihe von 
Morondava bei Bemahara und n¦ davon bei 2nnbalia (39, b, 1244). 
Das Kimmeridge ist wieder in Abessinien am Lagagima, im Somaliland 
sª vo• Harrar und bei NIombasa zu finden, doch zieht DAoQu~, 
letzteren Fundort in Zweifel (12, 159). Dann folgen Aufschlª in 
Deutseh-Ostafrika und auf Madagaskar im Nordwesten der Insel bei 
Ambalia, am Betsibokaflusse, bei Maromandia (39, b, 1256~ 12, 160). 

Im Tithon endlich sind marine Schichten in Abessinien noch nicht 
aufgeftmden,, wohl aber im Somaliland an der Daua, im n¦ 
Britisch-Ostaffika. Auch beiNIombas werden Tithonschi•hten angegeben. 
Sie setzen sieh durch Deutsch-Ostafrika, wo sie am Tendaguru durch 
die 1'rigonia smeei-Schichten vertreten werden, bis an die Nordgrenze 
von Portugiesisch-Ostafrika fort. Auf Madagaskar rechnet LAPPARENT 
dem Tithon die.4mm onitensohiehten von Apan4ramahala im Nordwesten 
un4 die Trigoaienschichten n¦ von Tull¦ im Sª der Insel 
zu. Im Nordwesten verr~it das Vorkommen eines Dinosauriers wieder 
die N~ihe der Kª (39, b, 1288; 12, 160). Die Verbreitung der Jura- 
schichten beweist also nur ein Vordringen des �96 bis etwa zum 
Wendekreise, l~l~t aber die Verbindung Lemuriens mit Afrika sª 
davon m¦ erscheinen. 

In der Kreidezeit wird die Verbreitung der Schichten im Norden 
geringer, im Sª gewinnt sie dagegen an Ausdehnung, wenigstens auf 
der afrikanischen Seite. Das Neokom fehlt in Abessinien, findet sich 
aber im Somalilande sª von ttarrar, zwischen Faf und Bari am 
Webi und n¦ davon bei Dobar in der N�8 von Berbera; ferner in 
Deutsoh-Ostafrika bei Ntandi, bei Kiswere n¦ von L indi (10 ~ S) 
und im Tendagurugebiete, wo es durch die Trigonia Schwarzi-Schichten 
vertreten wird. Dann treten Neokomschichten gegen 20 ~ weiter sª 
an der Kª Natals (30 ~ S) und besonders bei Por~ Elizabeth als Uiten- 
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hageschichten auf. Zwischen beiden K~eidegebieten vermittelt der Lage 
nach die Westkª von Madagaskar (von 12~ ~ S). Die Stufe ist 
hier im Nordwesten, wie im Sª bei Tull¦ nachgewiesen worden 
{39, b, 1318). Hier ist also eine sª Verbindung Madagaskars mit 
Afrika schwer vorstellbar. 

Das Barr~me ist im Sorfialilande im mittleren Webitale sowie in 
Deutsch-Ostafrika nachgewiesen worden (39, b, 1336). Die Aptstufe 
findet sich sª von Harrar, bei Mombasa, dann bedeutend weiter 
sª an der Delagoabai, sowie an der Westkª Madagaskars (39, b, 
1349. 1350). Etwas mehr ist ª die Aubestufe zu sagen. Sie beginnt 
wiederum im Somalilande mit den Schichten von Bur Dab, findet sich 
bei Kap Guardafui und Sokotra wieder. Dann kennt man die Stufe an 
der Conduciabucht bei Mosambique, sowie an der Westkª Mada- 
gaskars vom Nordwesten bis Tull¦ im Sª (39, b, 1368). 

Noch zahlreicher sind die Auf schlª des Cenoman.  Wir finden es 
bei Sokotra und der Insel Samhe sª davon, in Deutsch-Ostafrika, 
an der Conduciabucht bei Mosambique, bei Sofala, in Natal. Das Meer 
hat also hier im Sª entschieden an Ausdehnung gewonnen, w�8 
es sich im Somalilande zurª zu haben scheint. Auf Mada- 
gaskar ª es bei Diego Suarez die Aubestufe, findet sich bei 
Majunga und im Sª bei Isakondry (39, b, 1407. 1408). Bei dieser 
Sachlage ist eine Verbindung Madagaskars mit Afrika so gut wie aus- 
geschlossen. 

Die n�8 Stufe, das Turon ,  ist wieder in der N�8 von Harrar 
bei Abuna“ vertreten, dann im n¦ Somaliland in der Gegend 
von Berbera, auf der Insel Abd el Kuri zwischen Sokotra und dem Fest- 
lande, sowie auf Sokotra selbst. Ebenso finden wir das Turon bei Conducia, 
bei Sofala, in Natal ª dem Cenoman wieder. An der madagassischen 
Westkª sind besonders Schichten am Betsibokaflusse, sª von 
Majunga zu erw�8 bei denen eingelagerte Dinosaurier wieder auf 
die N�8 von Land hinweisen (39, b, 1424. 1425 ). Das Untersenon 
(Emscherstufe) treffen wir bei Sokotra auf der Insel Samhe, in Deutsch- 
Ostatrika sª von Dar es Salam und in Natal an, ebenso an der 
Nordwest- und Westkª Madagaskars (39, b, 1442). Etwa die gleiche 
Verbreitung zeigt das Obersenon (Aturien). Man kennt es in Ostafrika 
auf Samhe, am Sambesi, bei Sofala, von der Delagoabai ª das Zulu- 
land bis Natal, auf Madagaskar bei Diego Suarez,, sª von Maljunga, 
bei M¦ n¦ von Morondava. Gleichzeitig ist ;der Indische 
Ozean zum ersten Male bis zur Ostkª von Madagaskar vorgedrungen. 
Er ª252 diese besonders sª von 20 ~ S bei Fanivelona und 
Marohita (39, b, 1464. 1465). Bis zu dieser Zeit kann also eine Ver- 
bindung zwischen Afrika und Madagaskar nicht angenommen werden. 

Wir mª uns demnach fª die obere Kreide unbedingt an LAP- 
P~~R~NT, HAUG, KOSSM~,T USW. anschlie“ und nicht an KOKEtt. Vorher 
k¦ sich dagegen eher eine Lahdperiode eingeschaltet habem Die 
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Oberkreide lieg* diskordant auf der �8 Zwischen sie mu“ eine. 
Regression des Meeres eingeschaltet sein (24, 116). Nach der Ver- 
.breitlmg der Schichten w�8 besonders fª die Aubestufe eine sª 
Verbindung im Sinne von NEU~A:gl~ und KOKEN denkbar. 

Auch das Terti�8 hat l�8 des Jkthiopik vielfach Reste hinterlassen. 
Vom Eoz~n ist die nnterste Stufe, die Landenstufe auf Sokotra nach- 
gewiesen, aber wohl auch sonst vertreten (39, b, 1502). Fª die Ypern- 
stufe gibt LAPPAREIqT allerdings aus Ostafrika keine Fundorte an (39, b, 
1511). Um so weiter ist die lutetische Stufe vertreten. Von Berbera 
im Somalitande und von Sokotra zieht sie sich durch Deutsch-Ostafrika 
bis nach Sofala und dem Gasalande herunter und wird auch auf der 
Westkª Madagaskars bei 13 o S, bei Diego Suarez und dann wieder im 
Sª gefunden (39, b, 1532). Im mittleren Teile der Westkª scheint 
sie nach ~C~ENNIG- ZU fehlen (24). Eine direkte Verbindung mit Afrika 
ist aber nach dem stratigraphischen Befund nicht recht wahrschein- 
lich. Die Bartonstufe wird vom Norden Madagaskars angegeben (39, 
b, 1544). 

Das untere Oligoz�8 fehlt an der Westkª Madagaskars, so da“ 
zu dieser Zeit eine Landverbindung mit Afrika denkbar ist (24, 116). 
Erst im Untermioz�8  (Aquitan) transgrediert das Meer wieder bei 
Diego Suarez (39, b, 1597), doch macht auch dies die Verbindung mit 
dem Festlande noch nicht unm¦ Marine Schichten fehlen ganz 
vou der Bordeaux-, Wiener, sarmatischen Stufe, also dem ganzen 
Mioz�8 (39, b, 1605. 1619. 1630), freilich auch vom Pl ioz �8  : Piace~Jza-, 
Asti- und sizilischen Stufe (39, b, 1643. 1647. 1653). 

Nach dem stratigraphischen BeIunde ist also landfeste Verbindung 
von l~ladagaskar mit Afrika wahrscheinlich oder wenigstens denkbar 
vom Kambrium bis zum Ende des Jura, vom Barr4me bis zur Aubestufe, 
von der d�8 Stufe bis zum Untereoz�8 vom 0bereoz�8 bis zum 
Plioz�8 Dagegen mª wir die Verbindung als unterbrochen ansehen 
im Neokom, in der oberen Kreide vom Cenoman bis ztml Schon und im 
Mitteleoz�8 Aber auch beim l~ehlen von routinen Schichten ist eine 
Trennung m¦ Dies sehen wir deutlich am Plioz�8 w�8 dessen 
Madagaskar schon Insel gewesen sein mu“176 sonst die Welle nordischer 
Tiere, die in diesem Afrika ª und ihm seinen heutigen 
Fauneneharakter aufpr�8 auch Madagaskar ª252 haben mª223 
Da dieses aber doch/von ein paar zu ª Verbreitung durch 
Schwimmen bef�8 Tiefen erreicht wurde, wie den Schweinen und 
den Flu“ so mu“ die Stra“ von Mosambiclue damals weit 
schmaler und leichter ª gewesen sein, nach LEMO~~r (40) 
h¦ 30 km breit. Dann konnte der Ozean natª nicht heutiges 
Land ª252 und Schichten hinterlassen. Das gleiche ist natª 
auch fª frª Zeiten denkbar. 

Die stratigraphische Nachprª bedarf daher einer Erg�8 
durch die Untersuchung der Beziehungen der Meeres- und Landtierwelt. 
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Bei der ersten gibt die Pa l �8  den Ausschlag durch Fesr 
stellung der geographischen Beziehungen der fossilen Faunen. Die Tie~- 
welt des �96 schlo“ sich nun im ganzen eng an die Fauna des gro“ 
mesozoischen Mediterranik an (61, 405). Die Beziehungen wiegen aber 
bald nach dem europ�8 bald nach dem indischen, �87 y 
Teile des Mittelmeeres vor. Indische Beziehungen finden wir in der 
Bathfauna von Somaliland, im Kellaway und Sequan von Westmada- 
gaskar. All diese ~aunen schlie“ sich eng an die von Cutch an. 

Sehr bezeichnende Ergebnisse haben die Ausgrabungen am Tenda- 
guru und in seinen Nachbargebieten gehabt. Sie zeigen, da“ im Kellaway 
und im Qxford unter den Wirbellosen die himamalaiischen Formen 
stark vorherrschen. Bis zum Tithon mu“ dann die Verbindung nach dem 
europ�8 Mittelmeere besser geworden sein, denn es dringen nun 
mehr und mehr Elemente von dessen Fauna vor, um dann schlie“ 
im Neokom ganz vorzuwiegen (37; 66). Das weist auf pal�8 
Xnderungen im Nordosten Afrikas hin. 

Aber damit waren die indischen Elemente noch nicht fª immer 
z~ª228 Noch im Tithon sind die Faunen von Somaliland und 
Mombasa nahe mit denen von Cutch verwandt. In der Aubestufe ist die 
madagassische Meerestierwelt der indischen �8 Ebenso finden wir 
im Cenoman und Turon von Mosambique die hindustanische Fauna 
wieder. Auch im Schon treffen wir noch auf indische Beziehungen in 
den Schichten Madagaskars, und zwar an der West- wie an der Ost- 
kª Jene weisen auf die Schichten von Trichinopoly in Hindustan, 
diese auf Belutschistan, darunter auch in Bodentieren, wie dem Seeigel 
Noetlingia, der sich an den Kª der Lemuris entlang nach Sª 
verbreitet haben mu“ 

Von noch gr¦223 Interesse fª die Frage der Verbindung von 
Madagaskar mit Afrika ist die Verbreitung der sª Fauna, die 
besonders durch zahlreiche Trigonien gekennzeichnet ist. Sie treten 
mit 2. conocardi[ormis bereits in den von LAI'rAZENT der ]~athstufe 
zugerechneten Schichten von Port Elizabeth in Sª auf (39, b, 
1191), in gr¦ Zahl dann in den Uiteeageschichten der gleichen 
Gegend, die dern Neokom angeh¦ In der gleichen Zeit erscheinen sie 
aber auch im sª Deutsch-Ostafrika. In der Trigo~ga schwarzi- 
Schicht z�8 LANGE Z. B: 11 Muschdn, dammter 5 Trigonien mit sª 
amerikanischen Beziehungen auf, w�8 noch im Tithon von solchen 
Beziehungen nichts zu finden ist (37, 277). Auch an der madagassischen 
Westkª treten im Neokom gro“ Trigonien �8 denen der Uiten- 
hageschichten auf: Diese Feststellungen sind nicht unwichtig. Denn da 
die sª Formen, die sich nur an der Sª252 der Sª 
atlantis verbreitet haben k¦ nicht vor dem Neokom in den ~thiopik 
gelangt sind, braucht auch vorher keine Meeresverbindung zwischen 
diesem und dem sª Ozeane bestanden zu haben. Der !oal�8 - 
logische Befund stimmt also hier recht gut mit dem stratigraphischen zu- 
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sammen und l�8223 im Jura eine :Landverbindung zwischen Madagaskar 
und Afrika nicht unwahrscheinlich sein, w�8 sie im Neokom sicher 
unterbrochen war. 

Der Durchbruch des �96 nach Sª der aber Portugiesisch- 
Ostafrika unberª lie“ ¦ natª auch den in ihm vorherr- 
schend gewordenen mediterranen Formen den Weg zur Ausbreitung. 
So ist es nicht verwunderlich, da“ uns in der Aptstufe an der Delagoabai 
eine mediterrane Fauna begegnet. Deshalb k¦ immerhin weiter 
im Sª eine Landverbindung bestanden haben. 

Von gro“ Bedeutung ritt die Entscheidung der Frage alter Land- 
verbindungen sind aber auch die Folgerungen aus den Beziehungen der 
Landorganismen, bei denen die Feststellungen der Pal�8 eine 
wer~olle Erg�8 durch biogeog~aphische Untersuchungen er- 
lahren, besonders wenn sie im Sinne von O~T~_a~~ (48) biotogenetisch 
durchgefª werden. Durch vergleichende Darstellung unter Berª 
sichtigung der Verbreitung und der systematischen und phyletischen 
Beziehungen der lebenden und fossilen Formen konnten schon fª viele 
Tiergrnppen �87171 festgestellt werden, die gleichzeitig in eine 
Region eingewanderte Formen zusammenfassen (1--4, 7--9, 11). In 
unserem Gebiete wurden dabei Wanderungen zwischen Madagaskar und 
Afrika bis zttm Perm, in der Trias, im Jura, in der Kreide, im Unter-, 
Mittel- und Oberterti�8 angenommen. Ohne auf Einzelheiten n�8 ein- 
zugehen, haben wir noch zu prª wie diese Annahmen zu den oben- 
erw�8 geologischen Feststellungen stimmen. 

Fª die �8 Zeiten erheben sich keine Schwierigkeiten. Schon 
in ddr Zeit vom Devon bis zum Perm m¦ buthidenartige Skorpione 
von Afrika her nach der Lemuris gekommen sein, im Perm Stego- 
kephalen. Erst von der Trias an kommt die M¦ in Frage, da“ 
die Einwanderer h�8 Meeresstra“ ª mª Das ist 
ja fª eine ganze Anzahl von Tiergruppen ohne weiteres durch aktives 
oder passives Fliegen m¦ wie bei den V¦ (8), den Flederm�8 
Flugsauriern und. Insekten, aber auch bei vielen Landpflanzen (1). 
Auch bei den Landtieren ist oft eine �8 ª Ausbreitung 
durch Triften m¦ was wir besonders an der Verbreitung gewisser 
Gruppen auch ª entlegenste Insdn erkennen k¦ Dies gilt z. B. 
von der Kleinfauna der S�8 besonders Nagern und Insekten- 
fressern, bei den Reptilien besonders von den Geckonea und einiger- 
ma“ auch von den Skinken, bei den Amphibien besonders von den 
Raniden (9), aber auch von vielen wirbelloscn Tiefen des Landes und 
Sª223 wie Spinnentieren (3; 34--36; 43; 53--~~5), Mollusken (7; 26; 
50-52;  59; 60) und amphibischen und litoralen Regcnwª (2; 4't; 
45). Aktives Schwimmen kommt besonders bei auch im Meere lebenden 
Sª223 (11), unter den Reptilien bei den Krokodilen, unter 
den S�8 bei den Schweinen, Fhd~pferden und manchen gro“ 
Raubtieren (1) in Frage. Dagegen beanspruchen besonders die rein 
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terrestrischen Regenwª (2; 44; 45), die gro“ Landschneeken (7}, 
die echten Sª223 (4; 48) und -fische (11), die Landschild- 
kr¦ und Schlangen, die Huftiere, Primaten, Edentaten und meisten 
Raubtiere (1) feste Landbrª zu ihrer Ausbreitung. 

Betrachten wir nun zun�8 die Trias ,  so ist bezeichnend, da“ der 
ursprª aller Regenwiirmer des Landes, Acanthodrilus, eine aus- 
schlie“ ho]onotische Verbreitung von Sª ª Sª 
Madagaskar bis Australien und Neuseeland besitzt und da“ auch alle 
anderen Acanthodri!inen den gleichen Gebieten angeh¦ Dies spricht 
sehr fª die noch in der Trias geschlossene Landmasse des Sª da 
wir diese Form schwer noch weiter zurª k¦ Weiter 
haben wir fª die Trias einen afrikanisc.h-madagassische• Faunenaus- 
tausch in den Landschneckenfamilien der Achatiniden und der Endo- 
dontiden angenommen, der auch mehr fª einen festen Landzusammen- 
.hang spricht. 

Wichtiger wird die biogeographische Methode fª die Entscheidung 
der Frage des Landzusammeahangs im Jura .  Die fossilen Dinosaurier 
sprechen nicht besonders dafª finden wir doch in Jura und Kreide 
Bothriospo~Mylus und Megalosaurus nur auf Madagaskar, Doryphoro- 
saurus, Gigantosaurus, Brachiosaurus und Dicraeosaurus nur in Ost- 
afrika, Palaeoscincus, Geranosaurus, Nanosaurus, Algoasaurus nur in 
Sª Zum mindesten k¦ die Verbindung damals nicht be- 
sonders bequem gewesen sein. In den Jura mu“ man dann weiter die 
Einwanderung der madagassischen Dyscophinen (9), der Ferrusaciden, 
Zonitiden, Streptaxiden u. a. Landschnecken, der Melaniiden, der 
J_theriiden (7), wie der �8 Acavinen (7) versetzen. Unter diesen 
kommt bei den Me]aniiden und �96 ª Ausbreitung in 
Frage, vielleicht auch bei den Dyscophinen, dagegen ist sie bei den aus- 
gesprochenen Landschnecken wenig wahrscheinlich, und es bleibt die 
Annahme vorzuziehen, da“ Madagaskar im Sinne von NEUMAYR mit 
'Sª verbunden war. Damit stimmt ª da“ z.B. die fast 
ausschlie“ madagassisch-orientalischen Dyscophinen eine Gattung 
Conosternum in Sª besitzen, ihre Verbreitung entspricht also 
ganz der Erstreckung einer lemurisehen Halbinsel Mrikas. Die ihnen 
n�8 Engystomaginen wieder besitzen eine Verbreitung, 
die die Sª als ihre Heimat erscheinen l�8223 so da“ sie sich darin 
auch pal�8 eng an die lemurischen Dyscophinen anschlie“ 
lassen. 

Fª die Krei de zeit hatten die geolo~sehen Methoden es wahrschein- 
lich gemacht, da“ eine Landbrª h¦ vom Barr~me bis zur Aube- 
stufe und dannwieder in der d�8 Stufe bestand. Wie stimmen dazu 
die durch die biotogenetische Methode erschlossenen Wanderungen~. Bei 
den Amphibien (9) ist in die Kreide das Eindringen der Engystomatinen 
nach Madagaskar gesetzt worden, die jedenfalls nicht sp�8 nach der 
Insel gekommen sein k¦ da sonst Calophrynus nicht seine aus- 



76 , II. Besprechungen. 

gesprochen lemurisehe Verbreitung (Madagaskar, indien bis Neu~mfinea} 
h�8 gewinnen k¦ Diese Einwanderung konnte also am Ende 
der unteren Kreide zu Lande erfolgen. Bei den Arachniden (3) hat der 
Skorpion (34; 53)Hadogenes von Madagaskar seine n�8 Verwandten 
alle in Sª und mu“ von hier schon vor dem Eoz�8 nach der Insel 
gelangt sein, Als mutma“ Einwanderzeit wurde das Schon ange- 
nommen. Dann w�8 nur ª Einwanderung m¦ Der 
Skorpion k¦ aber ebensogut auch schon in der Aubestufe nach 
Madagaskar gekommen sein, da die Ischnurinen, aa die er sich an- 
schlie“ schon seit dem Lias in Afrika heimisch sein mª 

Unter der~ Sª223 ~4; 48) haben wir die Ausbreitung der 
Bogenkrabbe P¦ nach Madagaskar ins Cenoman gesetzt 
ebenso wie die Einwanderung der ganzen l~amilie der Potamoniden aus 
dem Meere ia die Binnengew�8 Afrikas. Auch hier ist eine geringe 
Zurª ganz unbedenklich und das um so mehr, als die erste 
• Westafrikas durch den neu sich bildenden Ozean in der 
Aubes~ufe erfolgte und Afrika von Sª isolierte, so da“ sich in 
ihm besonders leicht ein neuer kontinentaler Typus herausbilden und 
ª die sª Brª nach Madagaskar wandern konnte. 

Unter den Mollusken (7) macht sich nur bei einigenDeckelsehnecken 
die An_uahme einer kretazeischen Einwanderung notwendig, also bei 
Tiefen, bei denen auch" eine ª Ausbreitung nicht ausge- 
schlossen ist. Die Einwanderung dª in zwei Phasen erfolgt sein. 
Der �8 rechnen wir die Cyclotol)sinen zu, von denen Cyclotopsi~ 
auf Sokotra, die Maskarenen und Sª beschr�8 also lemurisch 
verbreitet ist. Da der Gattung auch fossile europ�8 Arten aus dem 
Eoz�8 und Mioz�8 zugeschrieben werden, kann sie sich kaum anders 
als teilweise ª ausgebreitet haben. Jª dª die Cyclo- 
stomatine Tropidophora sein, die aber doch auch noch die Maskarenen 
erreicht hat. Wir hatten die beiden Einwanderungen in das Cenoman 
und Schon gesetzt. Dann k¦ sie aber nur ª erfo!gt sein. 
Es ist aber auch kontir~entale Einwanderung m¦ wenn wir Aube- 
und d�8 Stufe an die Stelle der ebe~genannten Stufen setzen. 

Im ganzen zeigt auch die biotogenetischeMethode, da“ in der Kreide 
Madagaskar ziemlich selbst�8 gewesen sein mu“ Die Fauna weist 
wesentlicheUnterschiede auf, die teilweise schon im Jura angdegt wurden. 
Von den Reptilien war schon beim Jura die Rede. Bei den Amphibien 
haben verschiedene afrikanische Familien :~Iadagaskar nicht erreichen 
k¦ n, wie alle Aglossen. Bei den Vogdspiunen (3; 55) waren nur 
afrikanisch die Idiopinen, nur lemurisch die Diplothdinen und Saso- 
ninen, bei den Webspinnen afrikanisch die Pa!pimaninen, bei den Skor- 
pioaen (3; 34; 36; 53) die Neb~en, Hemiscorpinen, lemurisch die Hetero- 
skorpioninen, bei den Skorpionspinnen (3; 54) afrikanisch die Phrynichi- 
nen, lemurisch die Charontinen, bei den Sª223 (4; 48) 
afrikanisch die Atyiden, madagassisch die Parastaciden, bei den Lungen- 
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~chneckeai7) afrikanisch z. B. die Auricutiden, Arionide~, Ar 
t51), Aperiden (52), Rhytididen (52; 59), Glandiniden (52), lemurisch 
die Oncidiiden, bei den Prosobranchiern afrikanisch die Hydrocenid, en, 
.Ampullariden�87 lemurisch die Cyathopomatinen und Realiinen, bei den 
Sª223 afrikanisch die Muteliden. 

W~hrend so~ in der Kreide verh~ltnisn~l~ig wenige Wanderungen 
�9 Afrika uncl Madagaskar anzunehmen n¦ ergeben sich 
fª das Terti“ zahlreiche Beziehungen, haupts�8 fiir du~ Eoz~n, 
in dessen Mitte wir allerdings eine Unterbrechung der Verbindung aus 
geologischen Grª annehmen mu“ Da~ Madagaskar gegen An- 
~ang der Te~tigrzeit mit Afrika verbunden gewesen sein mu“ geht 
schon daraus hervor, da“ es nur auf dem Landwege von dort die 
Vorfahren seiner alten S�8 der Halbaffen (5; 6), die aller- 
dings LYDEKKER (41) und GI~ANDIDIER (19) erst sp�8 einwandern 
lassen, der Centetiden und Potamogaliden, der Bradytherien und der 
Orycteropodiden (1) erhalten konnte, bei denen wir unm¦ alt- 
gemein eine ª Ausbreitung annehmen k¦ Diesef w~re 
dagegen bei den Flederm~usen und V�8 denkbar, von denen aber 
doch die meisten Familien vor schon nicht sehr breiten Meeresstral3en 
haltmachen. Unter den Reptilien sind besonders wichtig die gro“ 
Landsehildkr¦ der madagassischen Region, die auch nur auf dem 
Landwege hierher gelangt sein k¦ Aber auch von den Ri~sen- 
~chlangen, den Leguanen u. a. Schlangen und Eidechsen gilt das gleiche. 
Zeigen doch viele Reptilien Madagaskars enge sª Beziehungen 
wie die Rieseoschlangen Corall,~s, Bon, die Nattern Dromicus, Herpe;to- 
dryas, fIeterodon, Philodryas, Polyo�8 die Leguane, die Schild- 
kr¦ I'odocnemis, die alle neotropisch-madagassisch sind und sich nur 
ª das einstmals dbenfs!ls von ihnen bewohnte Afrika verbreitet haben 
mª Da die Verbindung zwischen Sª und Afrika bereits 
im Niitte]eozgn unterbrochen war, so mu“ ~lso auch diese Ausbreitung 
bis zum Untereoz~n stattgefunden haben, fª das wir auch aus geolo- 
gischen Grª eine Landverbindung mit Madagaskar fª m¦ 
ansehen konnten. 

Wenden wir uns nun den Amphibien Madagaskars zu (9), die 
sich im ganzen eng an die alte Fauna Sª anschlie“ (25), so 
h~tten die zu den Raniden geh¦ sª Dendrobatinen 
sich allenfalls ª ausbreiten k¦ Von den in der Erde 
lebenden Blindwª ist das keinesfalls anzunehmen und doch haben 
sie die Seychellen erreichen k¦ Da sie auf Madagaskar fehlen, 
k¦ ma�8 an eine direkte Landverbindung nach Sansibar hin denken, 
um so mehr, als wir die gleiche Beziehung bei der Natter Boodon und 
dem Cham�8 Ch. tigr~s finden. Dem steht aber die alte Anlage des 
�96 entgegen, die es unwahrscheinlich macht, da“ sich hier eine 
ganz neue Landbrª fª so k~ze Zeit gebildet haben sollte. Wahr- 
seheintich ging die Ausbreitung doch ª Madagaskar, wo die Formen 
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sp�8 ausstarben, wie nachweislich die Flu“ und die ~ErdferkeL 
Das Fehlen von S�8 auf den Seychellen spricht nun weiter fiir" 
eine ganz frª228 Abtrennung derselben. Es mu“ also auch die 
Einwanderung dieser Tiere im Untereoz�8 oder schon in der d�8 
Stufe erfolgt sein. 

Unter den Sª223 (11) sind es besonders die Cichliden, die 
sp�8 im Eoz�8 in Madagaskar eingewandert ~sein mª zumal 
es sich um eine ausgesprochen sª verbreitete Familie handelt, 
die aber erst in der oberen Kreide zum Leben im Sª223 ª 
ist. Auch die Cyprinodontiden und Siluriden reihen sich teilweise hier 
an. Auf die Insekten kann hier wegen ihres geringen pal�8 
Wertes nicht n�8 eingegangen werdem Erw�8 sei nur, da“ sich 
Madagaskar auch nach der Verbreitung seiner Schmetterlinge, die doch 
sehr gut zu ª Ausbreitung bef�8 sind, scharf von Afrika 
absondert (49) und darum die Elemente seiner Fauna schon frª er- 
halten haben mu“ also etwa im Eoz�8 da ja die Schmetterlinge zu 
den jiingsten Insekten geh¦ 

Bei den Vogelspinnen mª die Aviculariden im Altterti�8 Mada- 
gaskar erreicht haben. Da diese in Sª und Afrika zumeist 
verschiedene Unterfamilien aufzuweisen haben, haben sich diese woh l  
erst im Laufe des Eoz�8 entwickelt. Dann konnte die Einwanderung 
von Encyocrates im Obereoz�8 oder Oligoz�8 erfolgen. Weiter sind Hin- 
und Rª der Skorpione, die Einwanderung der Phry- 
nichinen, unter den Sª223 von den Deekeniinen angenommen, 
die ohne Schwierigkeiten durch die geologisch denkbaren Landverbin- 
dungen zu erkl�8 sind, wenn auch bei einzelnen ª Ein- 
wanderung an sich m¦ w�8 

Weitere Beziehungen finden wir bei den Mollusken. Hier sind es 
besonders die Streptaxiden Ennea und Streptostele (52; 59), deren Ein- 
wanderung in Madagaskar wir ins Altterti�8 setzen mª Diese bieten 
besonders auch dadurch Interesse, da“ sie zu der geologischen Annahme 
einer mehr n¦ gelegenen Landbrª stimmen. Hat doch Strepto- 
stele ª keine sª Art aufzuweisen, ebenso von den 
madagassischen Untergattungen von Ennea Nevillia, w�8 bei 
Uniplicaria und ,Huttonella das tropische Afrika stark ª und 
auch bei der mehr Sª Gulella noch vertreten ist. Wenn die Cyclo- 
stomatide Lithidion auf Sokotra, in Sª und Madagaskar lebt, 
so spricht auch diese lª Verbreitung fª eine altterti�8 Ein- 
wanderung, die aber vielleicht durch die mitteleoz�8 Treunung von 
der der verwandten Tropidophora geschieden wurde, da die 1VIaskarenen 
nicht mehr erreicht wurden. Bei den Oligoch�8 endlich haben wir 
die Einwanderung des sich an die vorwiegend �8 Mi~och�8 
tinen anschlie“ Kynotus ins 01igoz�8 versetzt, da Afrika diese 
Unterfamilie erst im Untereoz�8 von Sª erhalten haben d'ª 
Die der madagassischen am n�8 stehende und als ihre Stammform 
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zu betrachtende Gattung CaUi�8 ist im tropischen Ostafrika heimisch, 
wieder ein Hinweis auf die n¦ Lage der Landverbindung. 

Da“ auch im Mioz�8 noch eine Landverbindung bestanden haben 
mu“ geht wiederum aus den S�8 Madagaskars hervor. Wir 
finden auf ihm verschiedene Tiere entschieden nordischer Herkunft, 
die im europ�8 Oligoz�8 oder Mioz�8 nahe Verwandte besitzen 
und also nicht schon im Eoz�8 nach Madagaskar gekommen sein k¦ 
aber auch nicht erstr sp�8 als das Meer bereits die Insel vom Festlande 
getrennt hatte. Der Cryptoprocta Madagaskars steht Proaelurus aus 
dem Untermioz�8 Europas nahe. Die Schleiehkatzen, auf Madagaskar 
durch Fossa, Galedictis, Galidia, Hemigalidia und ~upleres vertreten, 
reichen in Europa mit Viverra bis zum Unteroligoz�8 zurª Im Eoz�8 
gab es ª noch keine modernen Raubtiere. Die jetzt rein mada- 
gassischen Eliurinen sind im Untermioz�8 Frankreichs durch Anoma- 
lomys vertreten, w�8 der �8 Vertreter der myomorphen Nager 
ª C,ricetodon, bis zum Unteroligoz�8 zurª Sollten 
sich die madagassischen Halbaffen tats�8 an europ�8 Fossil- 
reste anschlie“ wie LYDEKKER (~1) und GRA_~DrDIE~ (19) annehmen, 
so w�8 auch sie hier anzuschlie“ Sie k¦ alle nur an der Wende 
von 01igoz�8 und Mioz�8 ª eine mitte]mecrisehe Landbrª nach 
Afrika gekommen sein, sich den Elefanten, Dinotherien und Schmal- 
nasenaffen entgegengesetzt ausbreitend, um dann im Mioz�8 nach 
Madagaskar zu gelangen. Fª ª Ausbreitung w�8 wohl 

�9 hSchstens die Nagergruppe geeignet gewesen. 
Auf die u246 brauchen wir hier nicht n�8 einzugehen, da ihre 

Vertreter auch eine etwa vorhandene Meeresstral~e h~tten ª 
k¦ Von Amphibien m¦ wir einige Raninen hierherstellen, 
wie Rhacoyhorus, Rana, Rappia u. a., die in der madagassischen Region 
zahlreiche endemisclie Arten und selbst Gattungen (Mantidactylus:/vIada- 
gaskar, Sooglossus: Seychdlen) entwickelten. Man k¦ hiernach an 
eine noch �8 Einwanderung denken, aber die Raninen sind ihrer 
ganzen Verbreitung nach entschieden nordisch und k¦ im Altterti�8 
noch nicht in Afrika gelebt haben. Allerdings beweisen sie auch nichts 
fª eine feste Landbrª da sie ª verbreitbar sind. 

Unter den Spinnentir und Krebsen gibt es keine Form, deren 
Einwanderung wir in das Mioz�8 setzen mª223 :Bei den Lungen- 
schnecken kommen wir aber fª diese Zeit auf eine Rª nach 
Atrit~a. Wir erw�8 schon, da“ die Streptaxiden teils im Jura, teils 
im Altterti�8 nach Madagaskar eingewandert sein mª223 Hier hat 
sich dann jedenfalls die Gattung Gibbus entwickelt, deren Schwerpunkt 
entschieden in Madagaskar liegt (59, 81--90). Von sechsUntergattungea 
ge'h¦ eine der madagassisehen, eine der �8 Region aus- 
schlie“ eine beiden gemeinsam an. Von den 60 Arten und Abarten 
aber geh¦ sogar 46 (77 %) der madagassischen Region an, in der 
sie auch die Seychellen (2 Arten) und Maskarenen (39 Arten) erreicht 
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haben, w�8 in Afrika nur 10 Arten vorkommen. In Sª 
fehlen sie ganz, was wieder zu einer mehr n¦ Lage der Land- 
brª stimmt. 

Im P l ioz �8  w�8 an sich ein Fortbestehen dieser Verbindung nach 
dem rein geologischen Befund denkbar. Es beweist aber das Fehlen zahl- 
reicher in Afrika weitverbreiteter Gruppen nordischer Herkunft, dal~ 
sich ihre Ausbreitung nach Madagaskar eine Schranke entgegeagestellt 
haben mu“ So sind nur bis Afrika gekommen die Ca~arrhinen, die 
Felinen, Hy�8 Musteliden, Caniden, die Leporiden, Cricetiden, 
Muriden, Dipodiden, die Elephantiden, Boviden, Giraffiden, Traguliden, 
die Rhinocerotiden und Equiden. Madagaskar erreicht haben nur die 
Suiden und Hippopotamiden, sowie die Soriciden, die ersten beiden 
aktiv schwimmend, die letzten durch Trift die damals noch schm�8 
Meeresstral~e (40) ª Eine vorplioz�8 Einwanderung 
kommt bei ihnen nicht in Frage. Hippopotamus hat sich ª erst 
im Unterplioz�8 entwickelt, wahrscheinlich in Indien. Dasselbe gilt 
von 2otamochoerus. Bei der Spitzmaus Crocidura spricht fª sp�8 Ein- 
wanderung, da“ sie nur die Komoren erreicht hat, w�8 die ver- 
wandte Pachyura auch bis Madagaskar gekommen ist. 

Auch bei den V¦ haben trotz ihrer Flugf�8 viele Mada- 
gaskar nicht mehr erreichen k¦ so die Cygninen, Erismaturinen, 
Vulturiden, Cerylinen, Dacdoninen, Picideu, die Pittiden, Dendro- 
cittin~n, Pyrrhocoracinen, 0rioliden, Phylloscopinen, Sylviinen, Eritha- 
ciden, Pycnonotiden, Pariden, Cer~hiiden, Fringillineu, Emberiziden, 
nur Madagaskar von Ifldien aus die Sittiden. Hier haben wir ein treffen- 
des Beispiel dafª )vie selbst flugkr�8 Formen durch Meeresstra“ 
in ihrer Verbreitung aufgehalten werden k¦ 

Vo• Reptilien sind nur die Crocodiliden als junge Einwanderer in 
der madagassischen Region anzusehen, wo sie auch auf den Seychdlen 
vorkommen (17; 18). Croco�8 geht nun sicher auf nordischen Ur- 
sprung zurª ist die Gattung doch in Europa vom Cenoman bis Ober- 
plioz�8 fossil bekannt und schlie“ sich aa �8 nordische Familien 
a n .  Au“ ist sie zu ª Ausbreitung durch Schwimmen 
zweifellos bef�8 so da“ sie recht wohl im Plioz�8 rmch nach Mada- 
gaskar und den Seychellen kommen konnte. Andrerseits hat sie aber 
schon im Eoz�8 wenigstens Nordafrika erreicht, so da“ auch eine frª 
Einwanderung in Nadagaskar nicht unm¦ ist. Von Amphibien ist 
die von Afrika bis zu den Maskarenen verbreitete Art Rann mascare- 
niensis als im Plioz�8 ª verbreitet anzusehen. Das gleiche gilt 
von dem Zahnkarpfen Fundulus orthonotus, der au“ auf den Seychellen 
auch in den Kª228 Ostafrikas lebt. 

In allen drei Wirbeltierklassen finden wir aber auch Tiere, die c~~e 
Stra“ von Mosambique nicht zu ª vermochten, so von den 
Schlangen die Erycinea und Viperiden, von den Eidechsen die Vara- 
niden und Lacertiden, von Schildkr¦ die Trionychiden, von Amphibien 
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die Hyliden (nur bis Abessinien) und Bufoniden, von Fischen die Noto- 
pteriden, Cypriniden, Clariinen, Silurinen, Ophiocephaliden, Anaban- 
tiden, Osphromeniden, Mastacembeliden., die alle von Europa oder von 
Asien herzuleiten sind. Wir sehen also einmal, da“ viele Formen unter 
den Wirbeltieren Madagaskar nicht mehr haben erreichen k¦ und 
dann, da“ das letztere nur solchen geglª ist, die zu ª 
Ausbreitung f�8 sind. 

Von/krachniden brauchen wir keine Gruppe als so jung in -~~ada- 
gaskar anzusehen. Wohl aber sind einzelne im Plioz�8 nur bis Afrika 
gelangt, so von den Webspinnen die Urocteiden, die Eresiden, von Vogel- 
spinnen die Cyrtaucheninen und Atypiden, von Skorpionen Buthus, 
Butheolus und die Hormurinen, von Pedipalpen die Schizonotiden und 
von den Solifugen (3; 35; 54) die Galeodiden, Rhagodinen, D�8 und 
Karschiinen. Wenn auch einzelne dieser Gruppen jetzt nur in West- 
afrika leben, wie die Atypiden und Schizonotiden, so beweist doch ihr 
gleichzeitiges Vorkommen in Indien, daI~ sie frª auch in Ostafrika 
gelebt haben mª Genau das gleiche gilt bei der Sª223 
Geothelphusa. 

Auch bei den Schnecken treffen wir auf nordische Familien, die nur 
bis Afrika gekommen sind, ohne Madagaskar zu erreichen. Dies gilt 
von den Helicellinen, Clausiliiden, den Limaciden und Eniden, die aller- 
dings meist ª nicht weit sª228 gekommen sind. Von Proso- 
branchiern k¦ wir die Pomatiasinen, Pupininen undAciculiden bei- 
fª doch haben bezeichnenderweise von diesen mehr zu ª 
Ausbreitung bef�8 Tiefen verschiedene noch im Plioz�8 wenigstens 
die Komoren erreicht, n�8 die Cyclophorine Scabrina, die Craspedo- 
pomatine Cyclosur~es und die Cyathopomatine Mychopoma, von denen 
die erste und dritte auch orientalische Beziehungen zeigen und wohl 
von Indien ª die arabische Landbrª nach Afrika gelangt sind. 
Bei den Sª223 treffen wir wieder auf zahlreiche Abweichun- 
gen Afrikas durch den Besitz von im Norden heimischen Gruppen, wie 
von den Heterogenen (Pseudospatha) und Rosanorhampheen (Coelatura, 
Grandidie~'ia, Nodularia, Parreysia u. a.), die zum Teil noch ganz enge 
Beziehungen zu Indien aufweisen. Bei den Oligoch�8 endlich w�8 nur 
die Megaseolecine Perionyx zu erw�8 von der sich P. sansibaricus 
von Sansibar bis Vorderindien erstreckt und nicht vor dem Plioz�8 ein- 
gewandert sein kann. 

Ziehen wir nun aus alledem unsere Sch l ª  so ergibt sich, dafi 
Madagaskar mit seinen Naehbargebieten vom Kambrium an lange Zeit 
breit mit Afrika zusammengehangen hat und vom Oberkambrium an 
einen.mittleren Teil der gro“ Holonotis bildete, w�8 es im Unter- 
kambrium am Ostrande der Sª lag. Dieser Zustand, wie ihn 
zuerst FREe~ und LA~'I'ARENT dargestellt haben, dauerte bis in die 
Triaszeit herein fort. Jetzt bildete sich der �96 aus, der zun�8 

Geologische Rundschau. X. 6 
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nur bis zum Nordende von Madagaskar vordrang (13 ~ S, Afrika 0~ 
Der Jura brachte ein weiteres Einschneiden des Xthiopik. Im Lias kam 
er auf der madagassischen Seite bis zur engsten Stelle des Kanals von 
Mosambique (16 ~ S), in Afrika nicht ª das Somaliland hinaus. Im 
Dogger war das Meer im Osten schon bis etwa 24 ~ S vorgedrungen, in 
Afrika bis 8 ~ S. Trotzdem blieb von 24 ~ S bis etwa 34 ~ S eine genª 
breite Landbrª zwischen Madagaskar und Afrika ª um den 
Xthiopik vom sª Meere zu scheiden und einen Faunenaustauseh 
�9 zwischen beiden L~ndern zu erm¦ Das Malm brachte keine 
wesentliohen Xnderungen. Im Neokom bildete sich dann eine sª 
l~Ieeresverbindung aus und machte die Lemuris zur Insel. Gleichzeitig 
ª das Meer die afrikanische Ostkª bei Natal und im Osten 
des Kaplandes. Dann scheint eine Regression die sª Landbrª 
noch einmal aber Wasser gehoben zu haben, so da“ besonders in der Apt- 
und Aubestufe Madagaskar wieder mit Sª verbunden war. In der 
Aubestufe war aber inzwischen der �96 an der afrikanischen Kª 
bis ~Iosambique (14 ~ S) vorgedrungen. Das Cenoman brachte dann 
den zweiten Durchbruch und das endgª Verschwinden der Land- 
brª im Sª w“ gleichzeitig das Meer die Ostkª Afrikas 
bis Sofala (20 ~ S), im Sehen bis zur Delagoabai (28 ~ S) bedeckte. Drang 
hier das Meer Von der Trias bis zum Sehen schrittweise vor, so zog es 
sieh im Somaliland ebenso nach Osten hin zurª In der diinisehen 
Stufe bildete sich dann eine neue Verbindung Madagaskars mit Afrika 
im Norden heraus, vielmehr in Verbindung mit vulkaniseher Tatigkeit. 
Die Brª mag etwa zwischen den Komoren und der Linie Mosam- 
bique--Kap St. Andr6 gelegen haben. Sie bestand im Untereoziin fort, 
Madagaskar als Halbinsel an Afrika anschlie“ Im Mitteleoz~in 
wurde sie ª tauchte aber im Obereozan wieder auf und versank 
erst im Ende des Miezen, womit wohl die Eruptionen zusammenh~ngen, 
die die heutigen Komoren aufbauten. Wir m¦ also fª den Jura 
an der NEUMAu Auffassung gegenª der LAPPA~ENTschen fest- 
halten. Fª die Kreide mu“ aber jedenfalls die KoKE~sche Auffassung 
zugunsten der LAP~ARS~NTschen aufgegeben werden; nur fª die Aube- 
stufe lgl~t sie sich an deren Stelle halten. Im Terti~ir ergeben sich 
Abweichungen besonders gegen 0~TMAm, und ~ATTitEW. Alle anderen 
Pal�8 stimmen im ganzen mit unseren Ergebnissen ª 
Au“ dª dieses Beispiel auch zeigen, da“ auf pal�8 
phischem Boden besonders durch das Zusammenarbeiten von Geologie 
und Biogeographie wesentliche Fortschritte zu erwarten sind. 



G
e

o
lo

g
is

c
h

e
 

R
u

u
d

sc
h

a
u

. 
B

d
..

X
. 

~
 

G
 

O
L

.F
 

V
O

/v
" 

"0
 

..
~

 ]
.A

,T
 J 

m
 

v
o

~
 

~,
, 

Z
~

 
O

_
A

I'
I 

j 

4
, 

G
O

L
 

f"
 

v
o

~
r 

T
O

L
 

0 

t 
V

er
la

g
 

vo
n

 
W

ll
Y

ze
�8

7
 E

zz
K

el
�9

 
~t

z 
L

el
F

zi
~

'.
 


